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andreas Schmidt studierte
zu nächst klavier, or gel und
di rigieren und dann Ge sang.
er stand seitdem in zahlrei-
chen zentralen rol len sei-
nes faches auf der Büh ne.
andreas Schmidt ga s tierte
an den welt weit wich tigen
opernhäusern und ist eben-

falls Gast bedeutender fes ti vals. konzert- und
lie der abend tourneen führten andreas Schmidt
in die Mu sikzentren der ganzen Welt, wo er mit
na hezu allen bedeutenden or chestern und di ri -
gen ten aufgetreten ist. ne ben seinen Ver pflich -
tun gen als opern- und kon zert sänger hat sich
an dreas Schmidt auch als lie dersänger einen
na men gemacht. Zahlreiche auf nahmen doku -
men  tieren die künstlerische Band breite des
Sän gers. andreas Schmidt ar bei tet als Juror bei
intern. Ge sangs wett be wer ben und gibt im in-
und ausland Meisterkurse. 1997 wurde ihm der
Ti tel kammersänger verliehen. nach einer Pro -
fes sur für Gesang an der Hochschule dresden
wechselte er 2010 an die Hochschule für Musik
und Theater München.

Miku nishimoto-neubert
erfuhr ihre grundlegende
musikalische ausbildung an
der staatl. Musikhoch schu le
in Tokio. ihr klavierstudium
vollendete sie in Han no ver,
wo Prof. karl-Heinz käm -
mer ling ihr förderer wurde.
Sie errang mehrere Preise

bei klavier-Wettbewerben, so u.a. in Porto,  Ve -
vey und leipzig. Miku nishimoto-neubert wid -
met sich sowohl der solistischen Tätigkeit  mit
kla vierabenden in deutschland, Österreich, Por -
tu gal, kanada und Japan als auch der Zu sam -
men arbeit mit Sängern und instrumentalisten.
re gelmäßig tritt sie in liederabenden mit be -
kann ten Sän gern auf. Sie ist dozentin für klav -
ier be glei tung an der Hochschule für Musik und
Theater München.

www.kuhstallkonzerte.de

Meisterkurs

für Liedgesang

ks Prof. andreas schMidt
HoCHSCHule für MuSik und THeaTer

MünCHen

22. - 30. JuLi 2012
Miku neubert, kLavier

gefördert durch die

Caspar-von-Saldern-Haus



kurs

der Meisterkurs ist der in ten siven Zu sam menar -
beit eines international er fah  renen dozenten mit
fortgeschrittenen Ge sangs  studenten und jun gen
professionellen Sän gern gewidmet. das zu arbei-
tende liedrepertoire kann selbst gewählt und be -
reits vor han  dene kennt nis se und fähigkeiten sol -
len ausgebaut und er gänzt werden. der kurs fin-
det in den räu men der Mu sik schule neu müns ter
im Cas par-von-Saldern-Haus statt. (www.caspar-
von-saldern.de)

das angebot

Jeder aktive Teilnehmer des Meisterkurses er -
hält einmal täglich einzelgesangsunterricht mit
kla vierbegleitung durch einen erfahrenen lied -
be gleiter. Während des kurses stehen den Teil -
neh mern meh r ere überäume zur Verfügung.
Zum ab schluss des Meisterkurses findet am
29. Juli 2012 ein konzert der aktiven kurs teil -
neh   mer im rah men der klein kummerfelder
kuh   stall konzerte (www.kuhstallkonzerte.de)
statt, das den Teilnehmern die Mög lich keit bietet,
die ergebnisse der arbeit einem breiten Pub -
likum vor zustellen.

unterbringung

Bei frühzeitiger anmeldung ist eine un terbrin-
gung in Privatquartieren möglich. alternativ steht
ei  ne unterbringung im Hotel konTraSTe in neu -
müns  ter zur Verfügung. das Ho tel liegt zwei
Geh   mi nuten vom kursort entfernt. auch res tau -
rants, imbisse u.ä. befinden sich in un mit tel ba rer
nä he der Musikschule. eine an meldung für die
Hotel-unterkunft ist direkt dort möglich, aber nur
bis zum 20. Juni 2012 sind die Zimmer für die
kurs   teil nehmer reserviert. Privat quar tier wün -
sche sind auf der anmel dung zu vermerken.

Hotel konTraSTe: 
info@kontraste-nms.de; fax: 04321/8514441
ansprechpartner: herr rainer kuck
Stichwort: Meisterkurs Gesang
Preis: ab 29 € im dZ, 42 € im eZ

teiLnehMer und bewerbung

Zugunsten der bestmöglichen Betreuung ist die
ma ximale Zahl der aktiven Teilnehmerinnen auf
12 festgesetzt. interessenten können sich schrift -
 lich bis zum 20. Mai 2012 mit einem kurzen le -
benslauf (künstlerischer Werdegang) und einer
demo-Cd bewer ben und werden nach auswahl
eingeladen. für Be wer ber, die nicht als aktive
Teilnehmer aus   gewählt werden, besteht auch
die Mög lich keit ei ner passiven Teilnahme.

kurszeiten

anreise: 22.07.2012
kursbeginn: 23.07.2012
abschlusskonzert: 29.07.2012
abreise: 30.07.2012

anMeLdung

die anmeldung zum Meisterkurs umfasst:

überweisung der kursgebühr bis spätestens
20. Mai 2012 auf folgendes konto: konto-nr.
1414344 / BlZ: 20069125 
raiffeisenbank eG kaltenkirchen
Stichwort: Meisterkurs Gesang

Schicken des vollständig ausgefüllten anmelde -
for mu lars sowie eines lebenslaufes mit demo-
Cd bis spätestens 20. Mai 2012 an:

klein kummerfelder kuhstall konzerte
Hof isemohr / Prof. Thomas Mohr
Holtdamm 3
24626 kleinkummerfeld

die Teilnehmer erhalten bis zum 15. Juni 2012 eine
schriftliche Bestätigung. Bei nicht aus wahl wird die
kursgebühr (bzw. der dif fe renz betrag bei passiver
Teilnahme) erstattet.

anMeLdung

Hiermit melde ich mich zum 
MeiSTerkurS GeSanG 
vom 22. bis 30. Juli 2012 in neumünster an.

die Teilnahmegebühr beträgt

q für aktive Teilnahme € 250,00
q für passive Teilnahme  € 100,00

name, Vorname:

q männlich           q weiblich
Straße:

PlZ, Wohnort:

Telefon/fax:

email:

ich wünsche eine unterkunft im Privatquartier:

q ja  q nein

die kursgebühr überweise ich bis zum 20.5.2012
(Zahlungseingang) auf das konto-nr. 1414344
bei der raiffeisenbank eG kaltenkirchen, BlZ:
20069125
Stichwort: Meisterkurs Gesang

datum, unterschrift:


